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undTupis, Araucaner (mit Pampasbewobtiern, Patagoniern und Feuerlandern), The Eskimo 

are the connecting link between the races of the Old and New World, in physical appearance 

and mental traits more allied to the former, but language betraying their near kinship to the 

latter (S. 23) wie auch Pickering die Spracbe der Karaht oder Grdnlander {unter den 

Innuit) in Du-Ponceau's polysynthetische Klasse neben den iibrigen Amerika's einbegreift. 

Dagegen fiigt Fr. Mflller (Ethnographie) anf Or und des von Dr. Scherzer gesam 

melten Material's 1868), der von Morton aus kraniologischem GesicTitspuniit begrftn-. 

deten Ansicht ,,die weitere Bemerkung hinzu, dass die Idiome der Eskimo's in der 

That von den amerikanischen Sprachen abweichen und sich an die Spraeben desnordost 

lichen Asien anlehnen." (S. 123). 

Gerland: Das Aussterben der NaturvOlker. Leipzig 1869. Eines jener 

Biicher, die man als werthvolle Gabe auf dem Gebiete der exacten Wigsenschaften ent 

gegennimmt. Ein reichlicher Schatz von Materialien, in treuer und gewissenhafter Weise 

gesammelt, ist darin niedergelegt und in tibersichtlicher Weise zusammengesteUt. Mit den 

von dem Verfasser gezogenen Folgerungen stimmen wir freilich nicht immcr flberein, 

doch bleibt dies nur erfreulich, weil nichts besser geeignet ist, eine Wissenschaft wirksam 

zu fordern, als Meinungsverschiedeniieit und Kampf der Ansichten. Moge die Ethnologie nocli 

geraume Zeit vor jenem Stadium der Stagnation bewabrt bleiben, wo die Ja-Manner regieren, 

und so lange Manner, wie Agassiz, Darwin, Quatrefages, Huxley, Broca, von Bahr u. s. w. 

ihre selbststandigen RicMungen vertreten, braucbt man keinen Stillstand zu furchten. 

V. Maaek: Urgeschichte des Sclileswig-Holsteinischen Landes, Thl. I., Kiel 1869. 

Der Leser erfahrt in tlcn ersten Zeilcn der Vorrede, dass der Verfasser „eine neue 

Methode der historischen Forschung in die Wissenschaft praktisch eingefiihrt" habe, und 

wird auf eine citirte Kritik verwiesen, die zu bequemer Vergleichung neben gestellt ist, 

indess keineswegs in solcher Weise verdienstvolle Vorganger ignorirt, sondern nur sagt: 

dass der Weg des Verfassers „ziemlich neu" sei, und dass er fur „das Belreten eiaer 

neuen Balm im Kleinen einen Anstoss gegeben habe." Das wird gerne anerkannt werden, 

da das Bueh eine Menge schatzbarer Beobachtungen bietet, aber die schon in der Vorrede 

auftretenden Praetensionen storen leider auch zu haufig auf den apateren Seiten. Fiir 

den Geistder „neuen Methode" giebt es Niclits Wideretrobenderes, als das Aufstellen solch 

apodictischer Behauptungen, wie sie jedes Capitel des Buehes briagt. Dergleichen Ab 

sprecben ist leieht gentig, das Papier ist geduldig und der Leser, der keine Specialstudien 

gemacht hat, nimmt die Worte, wie sie vor ibjn stelien, wabxend der Fachmann ein halb 

populaires Buch ignorirt Was in geoiogischen und anderen Fiichern im Sinne der neuen 

Methode geliefert ist, stellt der Verfasser tibersichtlich zusarameu, und es ist dankens 

werth, die Untersuchungen Forchhammer's fiber die SteinaWschicht, den mit den Scheereii 

gehobenen Meeresgrund, die Diinenkettcn u. s. w., Nilsson's fiber das Gallertmeer, Reds 

lob's fiber Pytheas' Reieen und seinen y!js negio&og neben einander zu linden, indess sind 

alle diese Detailarbeiten noch lange nicht zum Spruehe reif, dessen endliche Fallung sia 

vorbereiten, und es wfirde ein prinzipieller Gegensafcz z»r „neuen Methode" sein, auf diesem 

noch schwankendem Boden naturwissenschaftlioher ErgebniSBe, jetzt bereits Systeme 

historischer Construction anfzubanen. da solche bald wieder einsinken rnussten. Der 

Durchbruch des Canal's, wo fit r der Verfasser die mohrfach gegebenen Citate aus alten 

Chronisten und Legenden mit den neuen EorSchungen vergleicht, und ihr etwaiger Zu 

saramenhang mit gallischen (oder cimbrischen) Wanderungen ist schon vielmals fruher 

verauthet und gedeutet worden. Entscheidbar sind die aus diesem Problem resultirenden 

Fragen auch heute nicht, und so wenig den Beobachtungen fiber die durch die Fluth be* 

dingte Richtung der Flussmfindungen, fiber die Marschbildung, die Geestrficken, fiber das 
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